
So ne Verschwendung! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

Irgendwie scheinen wir Menschen ein Sparsamkeits-Gen in unserer Grundausstattung zu 

besitzen. Das stammt aus Zeiten, als wir als Jäger und Sammler in der Prärie unterwegs 

waren. Damals eine durchaus nützliche Eigenschaft: Spare in der Zeit, dann hast du in der 

Not! Und: Wer hat, der hat! – also lieber Vorräte anlegen, denn man weiß ja nie! 

Sparsamkeit gilt auch heut noch als eine Tugend. Und die Sache mit der Vorratswirtschaft 

scheint nach wie vor reflexartig zu funktionieren, sobald auch nur ein Gerüchtchen die 

Runde macht, dieses oder jenes könnte knapp werden (Speiseöl und Klopapier – ihr wisst 

schon! 😉). Umso verwunderter wird sich mancher die Augen reiben, wenn er in einem der 

Texte für den vor uns liegenden Palmsonntag zur VERSCHWENDUNG aufgefordert wird! Und 

zwar von Jesus höchstpersönlich! Ob Verschwendung tatsächlich eine heilsame Option für 

unser Leben ist, das könnt Ihr herausfinden, wenn Ihr am Sonntag den Gottesdienst am 

Nachmittag besucht! Womit wir bei den Einladungen für das vor uns liegende Wochenende 

wären:  

 

⚫ Sehr ans Herz legen möchte ich Euch auch diesmal wieder den Podcast zur inzwischen 

vorletzten Fastenwoche. Der ist diesmal ein wenig länger als üblich ausgefallen, aber es 

lohnt definitiv, bis zu Ende zu hören! Nadine und Martina machen sich Gedanken darüber, 

wie wir gut durch die Nacht kommen und welchen Wert auch Zeiten der Dunkelheit für unser 

Leben haben. Ganz am Ende gibt es noch eine Überraschung.  

 

 
https://youtu.be/GqFB0oTBkDQ 

 

⚫ Da wegen des vor uns liegenden Karfreitags der Wochenschlussgottesdienst nicht wie 

gewohnt am 1. Freitag des Monats stattfinden kann, laden wir die Geburtstagskinder des 

Monats März schon sehr herzlich zum Gottesdienst am Palmsonntag, 2. April 2023 um 10 Uhr 

in die Ev. Martinikirche ein. Dieser Gottesdienst, der von unserer Vikarin Julia Braband und 

Kantor Istvan Fülöp vorbereitet wird, wird thematisch ein gemeinsames Unterwegssein auf 

dem Weg zwischen Jubel und Spott, zwischen Freude und Trauer, zwischen Advent und 

Passion. Seinen besonderen Glanz erhält der Gottesdienst dadurch, dass unser freundlicher 

Kirchenchor seine Musik beisteuern wird. Neben der Geburtstagsgratulation findet in diesem 

Gottesdienst auch das Hlg. Abendmahl seinen Platz. 

 

⚫ Am Palmsonntag gibt es dann sogar noch eine zweite, gottesdienstliche Option! Am 

Nachmittag um 17 Uhr lädt unser Posaunenchor zur Bläserandacht am Palmsonntag in die 

Martinikirche ein. Die Mitglieder des Posaunenchores verbringen das Wochenende auf Burg 

Bodenstein mit eifriger Probenarbeit. Und ob das am Ende was gebracht hat, davon könnt 

Ihr Euch in diesem musikalischen Gottesdienst überzeugen. Und zudem wäre das die 

Möglichkeit, sich in Sachen „Verschwendung“ ein paar Anregungen zu holen – siehe oben.  

 

Ansonsten wird es den nächsten Newsletter wegen der in Häufung auftretenden Feiertage 

sicherlich bereits Anfang der nächsten Woche geben. Weshalb ich jetzt getrost zum Ende 

kommen kann, allerdings nicht, ohne euch ein frühjahrsfrisches und vorösterliches 

Wochenende zu wünschen! Liebe Grüße von Bernhard Zeller   
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